
 
 
 

Essen, den 26.11.2021 
 

 
Liebe Eltern, 
 
hiermit möchte ich Ihnen eine kurze Rückmeldung über die aktuelle Situation 
in der Carl-Funke-Schule geben.  
 
Aufgrund vieler positiv getesteter Kinder befindet sich derzeit eine Klasse in 
Quarantäne. Die Quarantäne wird für die meisten Kinder auch nur bis zum 
Wochenende andauern, da sie sich dann freitesten dürfen. Dies hat natürlich 
bei vielen Familien für große Aufregung gesorgt. Letztendlich tragen diese 
Maßnahmen des Gesundheitsamtes zur Sicherheit aller bei.  
Und am Montag wird sicherlich ein Großteil der negativ getesteten Kinder 
wieder in die Schule zurückkommen dürfen -.   
 
Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang noch einmal ganz freundlich 
darum bitten, Ihr Kind nur zur Schule zu schicken, wenn es wirklich fit und 
gesund ist. Sollten Sie bei Ihrem Kind Erkältungs- oder Krankheitssymptome 
feststellen, beobachten Sie Ihr Kind bitte über einen Zeitraum von 24 Stunden, 
ob sich der Zustand nicht verschlechtert. Sollte der Zustand konstant bleiben 
und es ist lediglich von einem Infekt auszugehen, kann Ihr Kind natürlich nach 
der Beobachtungszeit zur Schule kommen. 
 
Durch die positiven Pools in unseren Klassen und die stetig steigenden Zahlen 
hat sich das Kollegium dazu entschlossen, unser wöchentliches, traditionelles 
Adventssingen in der Schule nicht stattfinden zu lassen.  
Da es bei diesem Zusammentreffen der Kinder zu einer großen Enge im 
Treppenhaus käme und zusätzlich noch gesungen würde, haben wir uns 
schweren Herzens dazu entschieden. Die Klassenlehrerinnen und –lehrer 
werden alternativ am Montagmorgen in ihren Klassen Advent feiern.  
An unserer Nikolausfeier halten wir allerdings nach wie vor fest, da diese ja im 
Freien stattfinden wird. 
 
Abschließend möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für Ihr Engagement 
und Ihre Spendenfreude im Rahmen des Weihnachtspäckchen-Konvois 
bedanken. Am Mittwoch sind viele, hübsch verpackte und gespendete 
Päckchen bei uns abgeholt worden und befinden sich nun auf dem Weg 
nach Osteuropa.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
   Anja Löwenau 
 
im Namen des Teams der 
   Carl-Funke Schule 


